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chen ein Niederschlag , der krystallinisch blattrig und in 
kalteni wie kochendem Wasser sehr schwer loslich ist. 

Ob die Azelsaure mit der Lepargylsaure isomer ist, 
wagt der Verf. nicht zu sagen, aber die Ipomsiiure hat er 
mit M a y  e r  gleich zusammengesetzt zu C20H1808, also iso- 
mer mit der Brenzolsaure gefunden. 

xv. 
Verbindungen des Valeraldeh yds. 

Die Verbindung des Valerals (Amylaldehyds) mit Am- 
moniak ist der Ausgangspunlrt f ir  Untersuchungen gewor- 
den, in denen H. S t r e c k e r  und J u l .  E r d m a n n  einige 
neue Basen entdeckten. 

H. S t r e c k e r  (Ann. d. Chem. u. Pharm. CXXX, 217) 
ermittelte zunachst das Verfahren, mittelst dessen am sicher- 
sten das schon yon P a r k i n s o n  und E b e r s b a c h  be- 
schriebene krystallinische Valeral - Ammoniak darzustcllen 
sei. Wenii man reines Valeral , welches aus chromsaurem 
Kali, Schwefelsaure und Fuselol bereitet , durch kohlen- 
saures Natron von Baldriansaure befreit , an Natronbisulfit 
gebunden und daraus nach vorgiingigem Waschen mit 
Acthcr durch Soda und Wasser wieder abgeschieden war, 
rnit concentrirtem wassrigen A mmoniak schuttelt , erstarrt 
es bald zu einer krystallinischen Masse. Wenn man das 
rohe nur von Baldriansaure befreite Valeral eben so behan- 
delt, so bilden sich erst nach langerer Zeit farblose grosse 
Rhomboeder einer wasserhaltigeu Verbindung C,oH,,O, . NHa 
+14H. Diese werden sehr rasch undurchsichtig, sind un- 
loslich in Vasser ,  leicht loslich in Alkohol oder Aether 
und schmelzen leicht , i d e m  sich zwei Schichten bilden. 
Ton diesen ist die untere Wasser, die obere in feinen ver- 
filzten Krystallnadeln erstarrende die wasserfreie Verbindung 
des Valerals mit Ammoniak. 
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Diese Verbindung verhalt sic11 wie cine lcicht zcrfictz- 
liche Uasc. Sic lost sicli in Yiiuren iiiicl wird durcli Amino- 
nialr wicder abgeschiedcn , wobei sie Irrystallisirt. Sic isl 
init Cholin isoincr, abcr leichtcr zcrsetzltar. 

Die salzsaurc Verbinciung Linterbleibt in blattrigmi 
Krystnllen, die iii Tliasser uiid hlltoliol leiclit liislich sirid. 

\Venn Valc.rd-Amiiioiiialr iiiit wiissrigcr Blnushrc cr- 
wiirint w i d ,  so triibt sich die Lijsang niilchig und bcini 
Erlralteii scheiden sich lange farblose Nadeln cincr iieiicii 
Ease ab. h u s  Aether uiiilrrystallisirt bcsteht sic :\us 
C3,&N5 , sclirnilzt bei 61 - 620 nnd ers tant  wieder Itry- 
btallisirt. Ihre nildung erblYrt sich eiiifach so : 

3(CloHio02 .  XI&) $- 3 .  CzIIN= CJ&&,N, f 6H NEI,<. 
nei Zusntz von SnIzsiiure zii ihrcr athcrischen Losung 

beheiden sich sofort farLlose gliinzenclc Xadcln C36H,3N5 .IIC1 
aus, die in Wasser sclirver liislicli sind uncl bcini Koclien 
niit Salzsaure sich zcrlegen , clciin vcrdsnipft erliiilt inan 
ein Gcmcnge yon salzsanrcm LCLIC~~I und Salmialc. 

Eine iihnliche Blittelstufe zwischen dern Rlanin, dem 
E;ndproduct der Wirkung voii Elousiiure auf das Aldehyd- 
Animoniali liat dcr Drucler dcs Verf., A. Str . ,  schon fruher 
beobachtet und diese Verbindniig liat der Verf. von Xcueni 
untersucht. Er gewann sie durch Vcrdampfcn dcr Losun- 
gen des Aldehyd-Aninionialrs nebst I3Iausiiurc und Ans- 
aielien des brauticii Ruckstaiides mit Aether. Die iithcri- 
sche Losang licferte verduiistet lange farblose Nadeln, die 
leicht sclmolzen , nnzersctzt subliinirten nnd in Wasser, 
Alkohol uiid Aether leicht sich losten. Obwohl voii lien- 
traler Reaction, rcpraseiitiren sic einc schwaclie Base von 
der Formel ClsIli5O5, dcrcii Entstehung sicli clnrcli dic 
Gleichung 3(C4H,0s, N I L ) +  3 .  CyH= C, ,H15N5+ N&+ 6h 
erklart. Das E'reiwerdcn von Aminoniak , melches rnit 
iiberschussiger Blauaanre sicli vereinigt, hat dcr Vcif. direct 
nachgewiesen, darurn haben wir cs gleich oben in die anz- 
loge Gleichung fur die Verwandlnng des Valeralaniinoniaks 
unter gleichen Bedingungen eingesetzt. 

Diese Base unterscheidct sich also vom Hydrocyanaldin, 
CIBH12N4, welches aui BlansiLure und Aldeliyd-Ammoniak 
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in saurer Liisung entsteht, durch den Mehrgehalt von 1 At. 
Ammoniak. 

Die salzsaure Verbindung lrrystallisirt bei frciwilligem 
Vcrdunsten , ist leicht in Wasser loslich , scheint sicli aber 
bciin Erwarmen zu zersetzen. 

Es sind also bis zur Bilclung des Alanins zwei Mittel- 
stufen vorhanden, zuerst die oben genannte C1s€I,5Nj, dann 
clas daraus durch Ammoniakverlust eiitstehende Hydrocyan- 
aldin, CfsHlzN4. 

Die neue Base, uber welche Ju 1. E r dm a n n berichtet 
(Ann. d. Cbeni. u. Pharm. CXXX, 211), gewann er durch 
Erhitzen des Valcral-Ammoniaks oder anch des Valerals in 
concentrirter Amnioniakflussig1~;eit in zugcschmolzenen Roh- 
ren bis 1 30°. Die obeii anfschwimmende iilige Schicht wird 
abgehoben und mit Wasscr destillirt , wobei Valeral und 
Fuselol sicli entfernen. Der Ruckstand, welcher die Base 
enthalt, wird mit Wasser gewaschen, die iilige Schicht von 
oben abgehoben und in concentrirtcr Snlzsiinre gclijst. Nach 
liingerem Stehen ci halt inan Krystallltrusteii, die durch 
menig Wasser gewaschen und in Alkohol gelost eingcdampft 
werden , 11-orauf clic salzsauure Verbindimg auslrrystallisirt. 
Ijicse wascht man niit Aether so lange, bis sie fi-ei von Oel 
und ganz farblos ist. Sie besteht in1 Vacuo getrocknet aus 
Cs,H,,NO,Cl. 

Dnrch Ammoniak zersetzt lrann die freie Base am dem 
Hydrochlorat mit Aether ausgezogen werden oder sie sam- 
melt sich nuf der Oberflache als fast ungefarbtes Oel von 
eigenthiimlichem stechenden Geruch an. Beim Erwarmen 
bis looo und dariiber zerlegt sie sich unter Freimerden von 
Atnmoniak. Spec. Gew. = 0,879 bei 22O C. Sie reagirt 
stark allralisch , lost sich wenig in Wasser, sehr leicbt in 
Alkohol und Aether und bestelit aus C30H33NOG. 

Das Platindoppelsalz, C30€1s4NO~C1, PtCl, , welches aut3 
den alkoholischen Losungen beider Constituenten als harz- 
artige Masse niedergeschlagen wird, krystallisirt aus Wein- 
geist in gelbrothen Kornern. 
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Mit Jodathyl kann ein athylirtes nicht krystallisirbares 

Da die Base nach der Gleichung 
Product erhalten werden. 

3(CioH1,02. XH,) - 2 .  NH, = C,oI&,NO, 
entsteht , also dem unbelrannten Triamylenoxyd-Amnionial~ 
isoiner ist, so bezeichnet sie der Verf. mit clcm Naiiicn 
Trianzyli~leriozyil-AmmoninX' und lasst die Wahl zwischen den 

beiden rationellen Fornieln 

in beiden Fallen ist es nach H o f m a n n ' s  Ausdrucksweise 
eine tertiare Monoaminbase. 

XVI. 
Ueber Acetanilid 

Von 

C. Greville Williams. 

(Journ. of the Chcm. SOC. (2.1 vol. 11. Marz 1864.) 

Acetaniid ist einer von den zahlreichen KGrpern, welche 
G e r h a r d t irn Jahre 1852 erhielt, i d e m  er die Anhydride 
der einbasischen Siiuren oder die Chloride ilirer R:rdicalc 
auf gewisse primare Monaniine wirken licss. Die Reactio- 
nen, durch welche dieser Riirper gebildet wird , sind ziein- 
lich einfach : 

€-,H,OCl+ €BHTN €gH&Q + HC1, 
Acetylchlorid. Anilin. Acctnnilid. 

oder : 
€aHtjQS + 2( GtjHTN) == 2( G,HgNB) + H 2 8 .  

Essigsaurc- Anilin. Acctanilid. 
anhydrid. 

Ich habe nun im Beginn des letaten Jalires gefunden, 
dass die fragliche Substanz in beliebiger Quantitiit und mit 
grosster Leichtigkeit gewonnen werden knnn , wcnn man 




